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Betrachtungen uber den Befund anstellt (es sol1 
eine ausfahrlichere Veroffentlichung folgen) und 
die Zahlen, besonders der letzten Tabelle, zu 
luckenhaft sind, urn solche anzustellen, sei das 
ausfiihrliche Referat bis zum Erscheinen der an- 
gekandigten Arbeit verschoben. H. D. 

ELEKTRISCHE ENERGIE , ERZEUGUNG 
UND SPEICHERUNG. 

Akkumulatoren f i r  elektrische Automobilen. 
J. Reyva l ,  L'eclair. electr. 22, 94-98 (1899). 
Es werden die Typen des BGS-,  des Blot-Fulmen 
und des Osburn- Akkurnulators vorn Standpunkt 
der Anwendbarkeit in elektrischen Fahrzeugen 
besprochen. H. D. 

A. G. A d a m s o n  und T h .  W. A l l a n  be- 
schreiben in dem Engl. Pat. Nr. 1735 (1898) eine 

I 

Spannung bis 200 Volt betragen; vergl. die 
gleichen Patente Nr. 1069 (1896) u. 23442 (1897). 

E. 

J. von  d e r  Poppenburg .  Engl. Pat. Nr. 848 
(I 898) baut eine galvanische Batterie aus ICohle, 
einem Depolarisator, einer Erregerflussigkeit und 
einer Metallelektrode in der Weise, dass er je 
nach der Beschaffenheit der Fullung und der 
Elektrode ein gewdhnliches Element oder einen 
Akkumulator erhalt. Der Depolarisator bestcht 
aus Metalloxyden oder -superoxyden, die in 
Wasser und vertliinnter Schwefelsaure unldslich 
sein riiussen (z. B. MtiO,, PbO,); als Anode 
dient Zink oder Blei, als Erregerflossigkeit 
Salmiakldsung oder verdunnte Schwefelsaure, je  
nachdem ein Element oder ein Akkumulator 
gewunscht wird. Eine eigentumliche, nicht ganz 
verstandliche Rolle bei der Erfindung spielt eine 
Fullrnasse (D in Fig. 53) aus Sulfaten, die in 
Wasser und verdiinnter Schwefelsaure nicht 
lijslich sind (z. B. CrrS04, PbSO,, Pariser 
Pflaster!) mit oder ohne Beiinischung eines 
Chlorates. Diese Masse liegt am Boden des 
Gefasses und ist durch eine pordse Schicht (E) 

von der Metallelektrode rretrennt 

n: 

Fig. 52. 

Gussform ftir Akkumulatorplatten , die sich 
durch Einfachheit auszeichnet. Aus der Fig. 52 
geht die Konstruktion genugend deutlich hervor. 

E. 

P. La fa rgue  und E. Droue t  lassen sich in 
dem Engl. Pat. Nr. 6022 (1898) das Bunsen- 
element (Zn I H,SO, I HNO, I C) patentieren; 
sie fogen zu der Salpetersaure noch Natriurn- 
chlorat, sonst ist in der Erfindung nichts Neues 
zu erblicken. E. 

Ch. Pol lak ,  Engl. Pat. Nr. 933 (1898), kon- 
struiert Kondensatoren oder Stromtransforma- 
taren nach dein bekannten ihin patentierten 
Verfahren mittels Aluminium. Unter Anwendung 
von Seifenlosung von 5 o/,, kann die kritische 

Die ausgehohlte Kohle ist -niit' der 
Depolarisationsinasse gefullt und 
aussen mit Asphalt iiberstrichen. 

Fig. j3. 

Der innere Widerstantl des Elernentes durfte 
schr gross sein. E. 

APPARATE FUR DIE ELEKTRO- 
CHEMISCHE TECHNIIC. 

Optisches Elektrometer fiir hohe Spannungen. 
F. Pockels .  Mechaniker 7, 29-31 (1898). Quarz 
gndert seine Doppelbrechung unter dein Einfluss 
eines elektrischen Feldes, dessen Kraftlinien zur 
Hauptaxe des Quarzkrystalls senkrecht laufen. 
Diese optische Wirkung tritt sofort nach Auf- 
treten der Spannung ein, so class auch kurz 
aadauernde Potentialcliffercnzen gemessen werden 
kijnnen, und ist der Starke der Spannung pro- 
portional. Da die Brechungsanderung ihr Zeichen 
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mit der Potentialdifferenz zugleich andert , ist 
Messung von Wechselstromspannungen nicht 
mdglich. H. D. 

ANORGANISCHE VERBINDUNGEN. 
Gewinnung vonBrom aus bromhaltigen End- 

laugen mittels Elektrolyse. D. R. P. Nr. 103644 
vom 23. Mai 1897. Nach diesem Verfahren will 
K o s s u t h Endlaugen der Chlorkaliumfabriken 
mit 40 Volumprozent Chlormagnesium, 0,s bis I O/,, 
Chlornatrium, 0,s bis 1 0 1 ~  Chlorkalium, 2 bis 40i0 
schwefelsaurer Magnesia, 0,2 bis 0 , 3 0 / ~  Brom ohne 
Anwendung von Diaphragmen so elektrolysieren, 
dass alles Brom frei wird, ohne sich zu Brom- 
sauerstoffsalzen umzusetzen. Der Grund, weshalb 
das Brom sich nicht umsetzt, ist der, dass als 
Base Magnesiumhydroxyd gebildet wird, welches, 
an und fur sich eine schwache Base, in der 
Lauge fast unldslich ist und, leichter als die 
Lauge, deren spezifisches Gewicht I ,34 betragt, 
auf letzterer sich als Schaum sammelt. 

Die Zersetzung der Lauge kann demnach 
in ahnlichen Apparaten erfolgen, wie sie seither 
zur Darstellung von Bleichfltksigkeiten in An- 
wendung sind. Wahrend bei letzteren jedoch 
eine Umsetzung zu Halogensauerstoffsalzen er- 
folgt, bleibt hier das Rrom im freien Zustande 
geldst in der Lauge. 

Der an der Kathode auftretende Wasserstoft 
entweicht aus dem offenen Zersetzungsapparat 
ins Freie. Das freigemachte Chlor setzt sich 
zum grdssten Teil mit dem in der Lampe noch 
nicht zersetzten Bronimagnesium unter Freiwerden 
von Brom zu Chlormagnesiurn urn. Das frei- 
gemachte Brom bleibt in der Lauge geltist und 
wird dann in einem besonderen Destillations- 
apparat durch Destillation gewonnen oder kann 
auf irgend eine andere Weise, z. B einen Luft- 
strom , gleichfalls in einem besonderen Apparat 
von der Lauge getrennt werden 

Der Zersetzungsapparat hatte folgende Ein- 
richtung: In einem wasserdichten , offenen 
Holzkasten, innen 2 m lang, 0,73 m breit und 
0,s m tief , wurden Kohlenelektroden eingebaut. 
Die Elektrodenwande waren 70 cm breit, 25 cm 
hoch und 1,8 cm dick. Die Wande bestanden 
aus einzelnen Stacken , welche dicht oline eine 
andere Verbindung aneinander gestellt warcn 
Nur die Teile der ersten und letzten Elektroden- 
wand waren, untereinander elektrisch gut  leitend, 
oben durch Metal1 verbunden, und es wurde 
die eine dieser Wande mit dem positiven, die 
andere mit dem negativen Pol der Elektrizitats- 
quelle verbunden. Die einzelnen Elektroden- 
wande wirkten demnach nach dem Prinzip des 
sogen. Mittelschalters, indein die eine Seite 
einer Elektrodenwand die Eigenschaften einer 
Kathode und die andere diejenigen einer Anode 
zeigte. Die Elektrodenwande hatten einen Ab- 

stand von 13 mm und waren im Interesse einer 
vollstandigen Cirkulation der Lauge alternierend 
an je  eine Seitenwand des Kastens angelehnt, 
so dass zwischen ihr und der anderen Seiten- 
wand ein Spielraum von 3 cm blieb. 

Die zu zersetzende Lauge fliesst, ihren Weg 
zwischen den einzelnen Elektrodenwanden h i n -  
durch nehinend , durch den Kasten zunaichst in 
einen Behalter, in welchem sie sich vollstandig 
ltlart von dem Magnesiunihydroxydschaum , urn 
dann je nach Bedarf in die Destillationsgebsse 
abgelassen zu werden. 

Die Zersetzung erfolgt zweckmassig mit einer 
Spannung von 3 bis 3,5 Volt, so dass, wie im 
Versuchsfall, bei 30 hintereinander geschalteten 
Elektrodenwanden niindestens 3 x 30 = go Volt 
Spannung angewendet wurden. Bei dieser 
Spannung betrug die Stromausbeute , bezogen 
auf frei gemachtes Brom, 5 0 0 1 ~  der theoretischen, 
wahrend sie bei der Anwendung geringerer 
Spannung bedeutend weniger betrug. Erforder- 
lich ist es, dieser Leistung des Stromes ent- 
sprechend, die Mcnge der Lauge, welche den 
Zersetzungsapparat durclifliesst , zu bemessen. 
Wenn zu vie1 Lauge durchfliesst, wird nicht 
genagend Rrom freigernacht, beim Durchfliessen 
zu geringer Laugenmengen entstehen Brom- 
verluste durch Bildung von Bromaten. 

Von der Temperatur der zu zersetzenden 
Lauge war der Erfolg unabhangig, da innerhalb 
der Grenzen von 16 bis 75O C. gleiche Ampere- 
stunden gleiche Mengen Brom lieferten, namlich 
eine AmpPrestunde 1,5 g. Bei einer Lauge 
von 6oOC. Warine war die Stroinstarke und 
somit auch die Stromdichte etwa doppelt so 
gross als bei Lauge von 200 C. Warme. Es 
geht daraus hervor, dass der Erfolg innerhalb 
dieser Grenzen auch von dcr Stromdichte un- 
abhangig ist. 

Die Stromstarke betrug bci 20° C. 25 bis 
30 AnipPre und bei 60OC. 60 bis 65 Ampere 
und die Elektrodenflachc 17,s qdm. 

Zweckmassig crfolgt die Elektrolyse bei diesem 
Verfahren unter Anwendung von heisser Lauge, 
da in diesem Falle die Warme der abdestillierten 
Lauge benutzt werden kann , die ursprunglichc 
Lauge , bevor sie zur Elektrolyse gelangt , vor- 
zuwarmen. Es wird dadurch cine wesentlichc 
Ersparnis an Warme bei der Destillation erzielt. 

Die Verluste an Brom durch Vcrdunstung 
sind hierbei so gering, dass sie nicht messbar 
waren, obwohl der Siedepunkt des Bronis bci 
etwa 61O C. liegt. Das Verfahren ist selbst- 
verstandlich ein ununterbrochenes , i d e m  die 
zu zersctzende Lauge gleichmassig den Zer- 
setzungskasten unter gleichmassigen Spannungs- 
und Stromverhgltnissen durchfliesst. Es ist so 
intiglich , sofort ein ziemlich chlorfreies Produkt 
zu erzielen. Das erhaltene Brom hatte nur 
o,4Ol0 Chlor. B. 


